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Sind Schrei und Abwehrbewegungen naeh Sehmerzreizen beim nor- 
malen Tier Zeiehen :empfundenen Sehmerzes oder nut reflektorisehe 

Erseheinungen? 
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Einleitendes. 

Karplus  und Kre id l  1) deekten an der Basis des Zwisehenhirns 
yon Katzen, Hunden und Affen eine mit Funktionen des Halssym- 
pathikus in Beziehung stehende Stelle auf, welehe sowohl naeh Ent- 
fernung der GroBhirnrinde, als aueh nach voUkommener Durehtren- 
nung des Gehirns unmittelbar frontal, spinal und dorsal davon~ 
woehenlang erregbar bleibt. Daraus folgt, dab es sieh um ein yon 
GroBhirnrinde und subkortikalen Gebilden unabhKngiges, selbst~tn- 

~diges Zentrum handelt. Karp lus  und Kreidl  zeigten, dab man 
dureh elektrisehe Reizung dieser Zentralstelle Sehreien\ausl~sen kann 
und, dab die bei peripheren Sehmerzreizen auftretende Pupi!lener- 
erweiterung wegf~tllt, wenn jenes Zentram fehlt. Insofern bezeiehnen 
sic es daher als Sehmerzzentrum. 

Die vorliegenden Untersuchungen wurden dureh diese Ergebnisse 
yon Karplus und Kre id l  veranlaBt~ da bei der UngewiBheit, wo 
das Morphin in kleinen Dosen in den Symptomenkomplex des Sehmerzes 
eingreift, die Frage nahelag, ob vielleieht alas yon Karp lus  und 
Kreidl  anfgefundene Zentrum oder eine andere subkortikale SteUe 

1) K a r p 1 u s und K r e i d 1, Zwlschenhirnbasis und Halssympathikus. Pfltigcrs 
Arch. Bd. 129, S. 138. Ferner:  Ein Sympathikuszentrum im Zwischenhirn. 
Ebenda Bd. 135, S. 401. 

Archly f. experimenf~. Path. u. Pharmakol. Bd. 90. 17 
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dabei als Angriffspunkt fiir Morphin in Betraeht komme. Man glaubte 
friiher, ftir die spozifisch schmerzdiimpfende Eigensehaft des Morphins 
neben einem zentralen Angriffspunkt des Mittels noch eine Wirkung 
auf sensible Nervenendigungen verantwortlich maehen zu k~innen, 
gab dann abet diese Ansieht anf, als Jo l ly  und HilsmannJ)  eine 
Herabsetzung der Erregbarkeit peripherer sensibler Apparate durch 

�9 �9 . ~ �9 " ~ 

Morphm leugneten, da dm Injektlonsstellen nieht unempfindllcher 
wUrden, als die entsprechenden der anderen Ktirperhiilfto. Seither 
nahm man allgemein an, das Morphin wirke nut zentral auf den 
Sehmerz, bis neuere Untersuchungen yon Wik i  und Moukhtar~)i 
sowie yon Macht~ J o h n s o n  und Boll ingera) ihm wieder eino, wenn 
aueh geringfUgige tokalaniisthesierende Wirkniig zusehrieben, die es 
mir anderen Opiumalkaioiden, besonders Papaveicin, Narkotin, Ko- 
dein und Dionin teile. Iqaeh einem subkortikalen Angriffspunkt wurde 
bisher nieht gefragt. Es handelte sich somit bei den bier mitgeteilten 
Versuchen zuniiehst darum, Tieren ausseh!ieBlieh die Groflhirnrinde 
zu entfernen unter mitgliehste r Sehonung der Gebilde des Zwischen-~ 
Mittel- und Naehhirns, dann zu prUfen, ob Morphin noeh imstande 
sei, elektiv betliubend in die Symptome des Sehreies und der Ab- 
wehr nach Sehmerzreizen einzugreifen und, ftir den Fall, dab dies 
gesehehen wUrde, dutch Abtragen der snbkortikalen Hirnteile den An- 
griffspunkt festzustellen. Bekanntlich fahren dezerebi'ierte Tiero fort, 
auf Sehmerzreize mit Schreien und anderen Abwehrerseheinungen zu 
reagieren. S h e r r i n g t o n  4) nennt diesen Komplex yon Reaktionen 
Psoudoschmerzreflexe. 

Nethodik. 

In Vorversuchen zur Ermittlung passender Tiere zeigte sich, daft, 
mangels an Affen, die weil]e Ratte, das Meersehweinehen und tier 
tIund flit Sehmerzversuche sieh am geeignetsten erweisen. Diese 
Tiere sind im allgemeinen sehr schmerzempfindlich, wiihrend das beim 
Kaninehen und aueh bei der Katzo nieht in dem Marie der Fall ist. 
Auflerdem haben ftir Experimente, wie die vorliegenden, fur welehe 
sehr eingreifende Operationen n~tig sind, Ratten nnd Meersehwein- 
ehen noch den groflen Vorzug, daft bei ihnen die Dauer des opera- 

1) Hilsmann, Dissertation StraSburg 1874. 
2) Wiki und l~Ioukhtar, Joum. de Physiol. et Path. g6n6r. 1913, Bd. 15, 

S. 845. 
3) Maeht~ Johnson und Bollinger~ Journ. of Pharm. and exp. Thor. 

1916, Bd. 8~ Nr. 8. 
4) Sherrington, C. S, The integration action of the Nervous System. Con-~ 

stable~ London 1906. 
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riven Shocks nur ganz kurz ist. Vor den Versuchen wurde jedes 
Tier noch besonders daraufhin geprUft, ob es ausreiehend sehmerz- 
empfindlieh sei und auf kleine Morphindosen deutlieh anspreche, ohne 
dabei in Allgemeinnarkose zu verfallen. Tiere, welchd diesen Forde- 
rungen nicht entspraehen, blieben yon den Versuchen ausgesehlossen. 

Was das Alter betrifft, kamen nut jtingere Tiere in Betraeht, 
denn es ist eine bekannte Tatsaehe, dab die Schmerzempfindlichkeit 
aueh bei Tieren mit zunehmendem Alter abnimmt. -BezUglich des 
~[enschen ist dies dureh Mackenz ie ' )  und Swif t  2) exakt naehge- 
wiesen. 

Die angewandten Schmerzreize bestanden in Stechen mit spitzen 
Nadeln, Kneifen mit harten Pinzetten und in Brennen mittelst des 
Galvanokauters. 

Die 0perationen wurden folgendermal]en ausgeflihrt3): 

.~thernarkose.' Hautsehnitt in der t~Iittellinie des Sehitdels yon vorn 
bis hinten. Durehtrennung der Muskelansi~tze. Absehieben des periosts. 
Sodann wurde die kn~ieherne Sehadeldecke in ihrem ganzen Umfang~ be- 
senders hinten und aul]erdem im Bereieh der Sagittalnaht, also an Stellen~ 
unter denen sieh gro/~e venSse Blufleiter befinden, mit dem Galvanokauter 
vorsiehtig verkohlt. So gelang es oft, das Sehi~deldaeh ohne Trepanation 
in einem Sttlek und ohne grii~ere Blutung abzuheben. Hierauf wurden 
die Dura entfernt und die grSi~eren Gefit~e der Pia mlt dem Galvano- 
kauter versehorft. War dies gesehehen~ so erSffnete man, zuerst auf einer 
Seit% den Seitenventrikel~ um sogleieh das Relief des subkortikalen Ge- 
hirns vor sich zu haben und arbeitete sieh dann, dieses immer im Auge 
behaltend~ naeh vorn und hinten, die Rinde sorgf'altig abhebend und ab- 
tragend. Dasselbe gesehah unmittelbar naehher aueh auf der anderen Seite. 

Exper imen te l l e r  Tell. 
I.  Versuche zur ~eststellung, ob fiir Morphin beziiglieh seiner 
elektiven Wirkung auf den Sehrei uncL die AuBerungen der Ab- 
wehr naeh Schmerzreizen ein subkortikaler Angriffspunkt ver- 

handen fst oder fehlt. 

a) V e r s u c h e  an  weil~en Ratten4). 

26. XI. 1919. 4 h 00' erhtilt weil~e Ratte yon 203 g Gewieht 0~002 g 
Morphin. hydroehlor, subkutan. 

4 h 25'. Reagiert weder aufStechen, noeh aufKneifen und Brennen. 

1) Mackenzie, J.P., Pain, Brain 25, 1902, S. 368 ft. 
2) Swift, E.I., Sensibility to pain. Americ.journ. of Psychol. 1900, S. 312 if. 
3) Die Experimente am Hund werden unten gesondert behandelt. 
4) Es werden jeweils einige F~lle aus den Protokollen ~ mitgeteilt, 

17" 
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29. XI. 
entfernt. 

124 12'. 
bewogungen. 

4 h 08'. 
noeh fort. 

7 ~ 26'. 
30. XI. 
1. XII. 

8 4 00' a .m. Ratte in Athernarkose gesamte Grol]hirnrinde 

Liegt auf tier Seite und maeht mit alien Extremiti~ten Lauf- 
Ab und zu klonisehe Zuekungen der Vorderbeine. 
Zuekungen haben aufgehiirt. Laufbewegungen bestehen 

Derselbe Befund. 
Keine Laufbewegungen mehr. HUnter, bewegt sieh. 
Erseheint wie ein normales Tier. Bewegt sieh lebhaft und 

reagiert heftig auf Behmerzreize. Sehreit und maeht ibwehrbewegungen. 
9 ~ 03'. 0~002 g Morphin. hydroehlor, subkutan. 
9 ~ 22'. Keine Wirkung. 
9 ~ 31'. Ebenso. 
9 h, 40' .  Reagiert immer noch auf samtliehe Sehmerzreize wie r ge- 

w~hnliches Tier. 
9 ~ 57'. Derselbe Befund. 
2. XII. Versueh wiederholt. Ergebnis dasselbe. 
3. XII. Ratte am Morgen tot aufgefunden. Sekti0n: Im Sehadol viel 

geronnenes Blur. Naeh Entfernung desselben zeigt sieh~ dab links und 
reehts die Rinde tier Grol~hirnhemispharen in ganzer Ansdehnung fehlt. 
Zwisehen-~ Mitten und Naehhirn unverletzt~ ohne Zeiehen yon Entziindung 
oder Erweiehung. 

27. XI. Weil~er Ratte, 227 g Gewieht: 8 h 10' a. m. 0~0015 g Mor- 
phin. hydroehlor, subkutan injiziert. 

84 32'. Reagiert auf keinerlei Sehmerzreize mehr. 
30. XL 8 h 25' a. m. Ratte operiert. Rinde beider GroJ~hirnhemi- 

spharen entfernt. 
110 h 56'. Wird munter~ Streekkr~mpfe der Extremlt~ten, Kopf ab und 

zu naeh nnten gerissen. 
2. XII. Krampfe nleht mehr vorhanden. Lebhaft, bewegt sieh wie 

ein normales Tier im K~fig. Wehrt sieh und sehreit, um sich beiilend, 
auf Sehmerzreize. 

8 ~ 45'. 0~002 g Morphin. hydroehlor, subkutan. 
9 ~ 07'. Reagiert wie vor Injektion auf Sehmerzreize. 
9 h 15'. Ebenso: 
9 h 22'. Kelne Ver~nderung. 
9 h 41'. Derselbe Befund. 
3. XII. Wiederholung des Yersuehs mit negativem ResUltat. 

7 .  XII. Zweite Wiederholung verlauft wie die erste. Daraiffhin Ratte 
get~itet. Sektion: Groghirnhemispharen fehlen viillig~ Zwisehen-~ Mittel- 
und Naehhirn unverletzt, ohne pathologlsehe Erseheinungen. 

28. XL 8 h 25' a .m. Weiger Ratte~ 236 g Gewieht~ 0~002 g Mor- 
phin. hydrochlor, subkutan injiziert. 

8 ~ 48'. 0hne jede Real~tion auf Sehmerzreize. 
1. XII. 3 h 50' p. m, Ratte in gewohnter Weise operlert. 
7 4 03'. Liegt auf linker $eit% heftige Laufbewegungen. 
3. XII. Ganz erholt. Zeigt lebhafte Reaktionen auf Sehmerzreiz% 

wehrt sieh, sehrelt und beil~t naeh tier Reizstelle. 
24 00' p .m.  0,002 g Morphin. hydroehlor, subkutan. 
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2 h 26'. Verhi~lt sieh auf Sehmerzreize wie vor Injektion. 
2 h 37'. Ebenso. 
2 h 46'.  Zustand unveriindert. 
2 h 57'. Keine Wirkung. 
5. XII. Wiederholung des Versuehs. Kein Untersehied im Verhalten 

gegeniiber dem veto 3. XII. 
8. XII. Zweite Wlederholung. Befund derselbe. 
9. XII. Ratte am Naehmittag tot aufgefunden. Sektion: Keine BIn- 

tung; beide Grol]hirnhemisphiiren fehlen. Subkortikale Hirnteile unverletzt~ 
keine Entzfindung~ keine Erweiehungsherde. 

b) V e r s u e h e  an  M e e r s e h w e i n c h e n .  

9. XII. 1919. 8 ~ 35' a. m. Einem Meersehweinehen~ 295 g Gewicht~ 
0,01 g Morphin. hydroehlor, subkutan injiziert. 

8 ~ 58'. Sehmerzempfindliehkeit hat merklieh abgenommen. 
9 a 08'. Gegen Sehmerzreize viillig unempfindlieh geworden. 
11. XII. 8 h 15' a .m.  Meersehweinehen in Athernarkose operiert. 

Grol~hirnrinde beiderseits beseitigt: 
10 ~ 52'. Liegt auf der Seite und maeht~ besonders mit Vorderbeinen~ 

Laufbewegungen. Daneben Streekkriimpfe und Opistothonus. Kritmpfe 
setzen alle paar Minuten ein und liisen ~ftel's Sehreien aus. 

1 ~ 00'. Oerselbe Befund. 
4 h 24'. Kri~mpfe seltener und sehwiieher geworden; im tibrigen Zu- 

stand unver~tndert. 
6 t~ 12'. Derselbe Befund. 
12. XII. 7 ~ 53' a. m. Kri~mpfe und Laufbewegungen versehwunden; 

geht wie eln normales Tier im Stall herum und reagiert auf Sehmerzreize 
wie ein solehes. 

14. XII. 8 h 28'  a .m.  0,015 g Morphin. hydrochlor, subkutan. 
8 ~ 51'. Yerhalt sieh wie vor Injektion gegen Sehmerzreize. 
9 h 00'. Zustand unveritndert. 
9 h 12'. Unveranderter Zustand. 
9 ~ 21'. Ebenso. 
9 h 32'. Keine Wirkung. 
15. XII. Versuch wiederholt. Verliiuft wie tags zuvor. 
17. XII. Zweite Wiederholung. Derselbe negative Erfolg. 
20. XII. Morphin greift aueh in etwas grSi~erer Dosis (0,02 g) nieht 

an. Hierauf Tierehen get~itet. Sektion: Gro~hirnrinde fehlt gitnzlieh, lJbrige 
Hirnteile zeigen niehts Auffallendes. 

10. XII. 8 h 57'  a. m. Meersehweinehen~ 275 g Gewlcht~ 0~015 g Mor- 
phin. hydroehlor, subkutan injiziert. 

9 h 24'. Aaf Sehmerzreize vifllig stumpf. 
12. XII. 8 ~ 30' a .m.  Operlert wie gew~ihnlieh. 
10 a 38'. Laufbewegungen, daneben Streekkriimpfe; ab und zu klo- 

nisehe Znokungen der Vorderbeine, 
11 h 56'. Zustand nnverandert. 
4 h 33'. Kriimpfe lassen naeh. 
6 h 50'. Ruhiger geworden. 
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13. XIL Munter~ Kr~impfe und Laufbewegungen haben aufgehSrt, 
reagiert auf Schmerzreize wie ein gewShnliches Tier. 

15. XII. 8 h 07' a.m. 0,015 g Morphin. hydroehlor, subkutan. 
8 ~ 30'. Keine Ver~ndel-ang. 
8 ~ 38'. Reagiert heftig auf Schmerzreize. 
8 ~ 51'. Derselbe Befund. 
17. XIL Wiederholung. Resultat wie am 15. XII. 
19. XIL Zweito Wiederholung..Verhitlt sieh gleich. 
21. XII. Dritte Wiederholung. Fiihrt zu demselben Ergebnis. Darauf 

Tier getStet. Sektion: Grol~hirnhemispharen fehlen, subkortikale Hirnteil~ 
ohne besonderen Beflmd. 

16. II. 1920. 8 h 10' a.m. Meerschweinchen, 345 g Gewicht~ 0,02 ~ g 
Morphin. hy&'ochlor, subkutan injiziert. 

8 h 30'. Beginnende Abstumpfung. 
8 h 38'. UnempfindUch auf 8ehmerzreize. 
17. H. 8 u 25' a. m, In Narkose beiderseits Gro~hirnrinde exstirpiert. 
10 h 38'. Klonische Kriimpfe der Vorderbeine. Reagiert sehr heftig 

auf Schmerzreize. 
12 h 54'. Derselbe Zustand. 
5h 46'. Ruhige r geworden. 
18. II. Munter. Bewegt sieh im StaU wie die anderen Tiere. 
19. IL 8 h 24' a.m. 0,02 Morphin. hydrochlor, subkutan. 
8 h 44'. Zustand auf Sehmerzreize wie vor Injektion. 
8 h 56. Verhalten hat sieh nicht geitndert. 
9 ~ 06'. Zustand unveriindert. 
22. I I. Derselbe Befund. Wird get0tet. Sektion: Groilhirnrinde fehlt. 

Zwischen-, Mittel- und Nachhirn unverletzt, ohne entztindliche Verande- 
rungen, keine erwelchte Stellen. 

Die Versuehe zeigen, dab bei Tieren ohne GroBhirnrinde der 
Sehrei und die Abwehrbeweguugen naeh Schmerzreizen durch kleine 
Morphindosen nieht zum Versehwinden gebraeht warden. Man konnte 
sieh vorstellen, dies., wlire eine Folge davon, dab dutch den opera- 

t iven Eingriff die Zirkulationsverhiiltnisse tier zurtlekgebliebenen sub- 
kortikalen Gehirnteile (Zwisehen-, Mittel: und Nachhirn) unzureiehend 
geworden seien. Es war daher zu prUfen, wie sieh Tiere, welehe 
dutch Morphin schmerz- und reaktionslos gemacht worden waren, 
naeh der in der Morphinanalgesie ausgefiihrten Dekortikation gegen 
Schmerzreize verhielten (die Analgesia naeh Morphin halt bei weil~en 
Ratten und Meersehweinohen 2 Stunden und liinger an). Einigen 
~eersehweinehen und weiBen Rattan wurde also nach eingetretener 
Morphinunempfindlichkeit die GroBhirnrinde reaktionslos entfernt. 
l~aeh der Operation reagierten die Tiere wieder lebhaft mit Sehreien 
und Abwehrbewegungen auf Sehmerzreize. Die Sektionen ergaben, 
dab in jedem Falle die Groi~hirnrinde ~viillig fehlte. Damit war eine 
gestiirte Zirkulation als Ursache des Ausbleibens der Morphinwirkung 
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ausgesehlossen. Es ergibt sieh also, dal~ sich fur Morphin weder in 
subkortikalen Hirngebieten, noch im RUckenmark Zentren finden 7 an 
denen das Gift in kleinen Dosen in die auf Sehmer~reize erfolgenden 
Reflexe der Abwehrbewegungen und des Sehreies eingreifen wUrde. 
Letztere k~nnen daher normalerweise dureh kleine Morphindosen nur 
im Groghirn ausgesehaltet werden. Daraus folgt, dab die diese 
~.ugerungen ausl6senden Sehmerzreize beim intakten Tier nieht tiber 
die kurze subzerebrale ~8ehmerzbahn,,, sondern aussehlieglieh tiber 
da,s Grol~hirn geleitet werden. Das ist abet nut m~glieh, wenn der 
kurze Weg beim normalen Tier dureh das GroI~hirn gesperrt ist. Denn 
sonst wUrden die Sehmerzreize die Meehanismen der Abwehrbewegungen 
und des Sehreies tiber die kurze Bahn erreiehen und Morphin w~re 
aueh am GroBhirntier gegen diese physiseben Begleiterseheinungen 
des Sehmerzes wirkungslos. Aus den Versuehen geht abet welter 
herror, dag dureh kleine Dosen Morphin der in Frage stehende Sperr- 
oder Hemmungsapparat des Groghirns nieht gel~hmt wird, denn w~re 
dies der Fall, so mttgte sieh ein morphinisiertes Groghirntier auf 
Sebmerzreize wie ein solehes ohne Grol~hirnrinde verhalten, also 
sehreien und sieh wehren.  

Wo in der GroBhirnrinde erfolgt die Aussehaltung der Abwehr- 
bewegungen und des Sehreies naeh Sehmerzreizen dureh Morphin? 
5Ian k~nnte sieh zwei getrennte Zentren denken, ein Sehmerzempfin- 
dungszentrum und ein Zentrum zur WeiterbeF6rderung des Reizes auf 
die motorisehe Seite des Reflexbogens, welehe beide dutch l~orphin 
in gleiehem Grade bet~iubt werden, w~re es nieht sehleehterdings un- 
mSglieh, daf~ zwei so versehieden differenzierte Gebilde~ wie es diese 
zwei Zentren notwendig sein tutti'ten, yon Morphin in genau gleieher 
Weise beeinflul~t werden, so dab die Uberleitung im einen Zentrum 
in eben demselben Grade ersehwert wird, als in dem getrennten 
Empfindungszentrum das Sehmerzgeftibl abnimmt. Dieser, natUrlieh 
nut beim Mensehen feststellbare Parallelismus zwisehen der Bet~u- 
bung des SehmerzgefUhls und der Abnahme physiseher Begleiter- 
seheinungen des Sehmerzes naeh Morphin sprieht vielmehr dafUr~ dal~ 
es die ~Zentren~ der  Sehmerzempfindung selbst sind, in denen die 
Reflexe der Abwehrbewegungen und des Schreies dutch Morphin aus- 
gesehaltet werden, indem es jene Zentren lahmt, d. h., dab beim Grol~- 
hirntier das Sebreien und die Abwehrbewegu~igen naeh Sehmerz- 
reizen - -  beim groBhirnlosen bloBe Reflexerseheinungen - -  an die 
Sehmerzempfindung geknUpft und daher Zeiehen des Sehmerzes sind, 
und dab somit Nfantegazzal) Reeht behalf, wenn er im Sehrei und 

1) Mantegazza, La physiologie de la douleur. Paris 1888. 



264 xII. CAfiAR AMSLER. 

in den Abwehrbewegungen normaler Tiero nach Schmerzreizen Zeichen 
des empfundenen Sohmerzes erbliokt, im Gegensatz zu Riohet~)~ 
welcher diese AuBerungen intakter Tiere lediglich als Erseheinungen 
reflektorischer l~atur ansieht, weil sic auoh ohne OroBhirn vorkommen. 

DaB sowohl die Abwehrbewegungen~ als auoh der Sehrei gro~- 
hirnloser Tiere nach Schmerzreizen reine Reflexe und keine Zeichen 
empfundenen Sehmerzes sind, darf~ trotz der gegenteiligen Ansioht 
Brown-S6quards~)~ als sieher angesehen we rden, denn mankann,  
wie sohon L o n g e t  3) naehwies, Zwisehen-, M i t t e l - u n d  l~achhirn his  
in unmittelbare l~I~he der lebenswiohtigen Zentren in der Medul la  
oblongata abtragen~ ohne dab die Tiere aufh~ren wUrden~' auf'Schmerz- 
reize zu schreien und sich zu wehren. 

Auf die sehr sonderbaren Erscheinungen, da~ die der GroBhirn- 
rinde beraubten Tiere mit intaktem Zwischen-, Mittel- und Nachhirn 
noch imstando waren~ bald naeh der Operation nicht nur wieder zu: 
stehen, sondern sioh lebhaft zu bewegen~ sell hier nieht n~her e i n -  
gegangen werden. Bereits L o n g e t ,  S e h i f f  4) und V u l p i a n  5) zeigten~ 
dab Kaninchen ohne GroBhirn stehen und !aufen k~nnen. Die F~hig- 
keit groBhirnloser Kaninchen, zu steheni d. h. ihre normale K~rper- 
stellung einzunehmen und auffeeht zu erhalten, hat Magnus  s) in 
seinen Stellreflexstudie~ einer exakten Analyse unterzogen und 
kiirzlieh besehrieb D u s s e r  de Barenne~) eine Katze, welche schon 
eine halbe Stande, naehdem ihr die gesamte GroBhirnrinde entfernt 
worden war, im KRfig herumging und sieh sp~ter im Freien wie ein 
normales Tier bewegte. 

II. Versuehe mit Chloralhydrat. 

l~achdem erwiesen wary dab das Ausbleiben der elektiven Wir- 
kung kleiner Morphindosen auf den Sehrei und die Abwehrbewegungen 

1) Richer, Ch., Douleur, d~tionnaire de physiologic V. Paris. F. Alcan. 
~2) Jo teyko und Stefanowska~ La Douleur. Ebenda 1909, S. 28. 
3) Longet, F. A., Anatom. et Physiol. du syst~me nerveux central. Deutsche 

Ubersetzung yon J. A. Heln, Leipzig 1847. 
4) Schiff, M., Lehrbuch der Physiol. d. Menschen, Lahr, 1858/59~ Bd. 1~ 

S. 332 ft. 
5) Vulpian, A., Lemons sur la physiol, g6n~r, ct compar~e du syst~me ner- 

veux. Bailli~re, 1866, 8t642 ft. 
6) Magnus, R., Beitr~ge zum Problem der K~rperstellung. Pfliigers Arch. 

1916, Bd. 163.~ 
7) Dusser de Barenne, Recherches expCrimentales sur les fonctions du 

syst~me nerveux central, faites en particulier sur deux chats dent le nr 
avait ~t6 enlev6. Arch. NCerlandaises de phys. tom. IV~ premi6re livraison 1919. 
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nach Sohmerzreizen beim groI]hirnlosen Tier im Fehlen der Gro~- 
hirnrinde begrundet sei end, da[~ man ein dureh kleine lgorphindosen 
gegen Schmerzreize v~llig abgestumpftes Tier unmittelbar naeh dem 
Einsetzen der Analgesic wieder ,empfindlich,, maehen kann 7 wenn 
man die Grol]hirnrinde entfernt, lag es nahe, nach einem Mittel zu 
suehen, welches imstande sei~ diese Tatsaehe ehemiseh herbeizuftihren, 
dadurch, da[~ es den Sperrapparat ftir die kurze ,Schmerzbahn,, 
weleher sich, wie oben gezeigt wurde, im Grol~hirn finden mul]~ 
�9 elektiw lahmt. Dieses Mittel sehien yon vornhcrein im ChloraN 
hydrat gegeben. Bekanntlieh zeigen Tiere im Chloralsehlaf auf seh/nerz- 
hafte Reize deutliehe Reaktionen. Sic schreien, zappeln und riehten 
sich fur kurze Zeit aus der liegenden Stellung auf. Es ergab sich 
daher nach den Erfahrungen, welche vorn entwickelt wurden, die 
Vermutung, dies sei, falls eine Erregung des RUekenmarks im An- 
fang der Chloralwirkung ausgesehlossen werden kSnne, die Folge 
davon~ da]  das Chloralhydrat neben seiner sehlaferzeugenden Wir- 
kung noeh eine ,elektiv, l~hmende auf die die subzerebrale Schmerz- 
bahn hemmende Funktion des Grol]hirns besitze. War diese Vor- 
stellung richtig, so mul]te es einerseits gelingen, Tiere mit Chloralhydrat 
gegen Morphin in dem Sinne refraktar zu machen, da~ sie trotz des 
Morphins fortfahren~ auf Schmerzreize zu seh~ien und sich zu wehren, 
anderersei~s Tiere~ welche dutch kleine Morj~hindosen gegen Schmerz- 
reize unempfindlieh gemacht worden warefi, mit Chloralhydrat wiener 
�9 empfindlieh~ zu machen. 

a) M o r p h i n v e r s u c h e  am c h l o r a l i s i e r t e n  M e e r s e h w e i n c h e n .  

Zunaehst wurden wieder Vorversuche mit Morphin angestellt. 

5. III. 1920. 10 h 05' a. m. Einem Meerschweinehen, 302 g Gewicht~ 
0,015 g Morphin. hydrochlor, subkutan injiziert. 

10 h 38'. Auf Schmerzreize ohne jede Reaktion. 
9. HI. 8 h 14' a.m. Meersehweinehen erhalt gleiehzeitlg 0,015 g 

Morphin. hydrochlor, und 0~2 g Chloralhydrat subkutan. 
8 h 36'. Schlafrig. Reaktion auf Sehmerzreize unverandert. 
8 h 46'. 8ehlaf bei unveranderten Schmerzreaktionen. 
9 h 10'. Fast vSllig abgestumpft. 
6. III. 3 h 32' p. m. Meersehweinehen~ 320 g Gewicht, erhalt 0~015 g 

Morphin. hydroehlor, subkutan. 
4 h 00'. Auf Sehmerzreize v~lllg reaktionslos. 
1i. HI. 7h 9' a. m. Meerschweinehen gleiehzeitig 0~018 g Morphin. 

hydroehlor, und 0~2 g (~hloralhydrat subkutan injiziert. 
7 h 27'. Reagiert unver~ndert auf Sehmerzreize, sehlafrig. 
7 h 38'. Eingesehlafen. Hebt auf Sehmerzreize den Kopf, sehreit und 

strampelt. 
8 h 03'. Reaktionslos. 
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b) C h l o r a l v e r s u c h e  an m o r p h i n i s i e r t e n  M e e r s c h w e i n o h e n .  

4. III. 1920. 7 ~ 23' a.m. Einem Meersehweinehen~ 285 g Gewieht~ 
0~015 g Morphin. hydrochlor, subkutan injiziert. 

7 ~ ~1'. Beginnende Abstumpfung. 
7 h 52'. Reaktionslos gegen Sehmerzreize. 
7 ~ 54'. Werden dem Tierehen 0,2 g Chloralhydrat subkutan reak- 

tionslos injiziert. 
8 h 15'. Sehr sehl~frig. 
8 ~ 25', Sehlaft. Dabei reagiert das Tier auf 8ehmerzreize mit Sehreien 

und Abwehrbewegungen. 
8 h 38'. Macht lebhafte Abwehrbewegungen. Erhebt den Kopf und 

sehreit auf -Sehmerzreize. 
8 h 56'. Reaktionen auf pathische Reize wieder verschwunden. Beim 

Versuch~ die Extremitaten anzuziehen~ erfolgt keine Gegenbewegung mehr. 
5. III. 6 ~ 52' a.m. Meerschweinehen~ 310g Gewieht 7 0~02 g M0r- 

phin. hydrochlor, subkutan injiziert. 
7 h 26'. Auf Schmerzreize erfolgen keine Reaktionen mehr. 
7 h 28'. 0,2 g 0hloralhydrat subkutan ohne Schmerzzeiehen injiziert. 
8 h 00'. Sehlaf; reagiert wieder auf 8ehmerzreize. 
8 h 12'. tIeftige Abwehr auf 8teehen~ Kneifen und Brennen. Zappelt~ 

riehtet sieh auf und sehreit. 
8 h 4i ' .  Wieder reakt.ionslos. 

c) D i e s e l b e n  V e r s u c k e  an w e i g e n  Ra t t en .  

Die an weigen Ratten durehgefUhrten Kontroliversuehe ftthrten 
s~mtlieh zu denselben Ergebnissen wie die unter IIa und b mitge- 
teilten Experimente am Neerschweinehen. Chloralhydrat wurde dabei 
in Dosen yon 0,02--0,03 g angewandt. 

d) F o l g e r u n g e n  aus  den mit Chlora l  a n g e s t e l l t e n  u  

Die Versuehe mit Chloralhydrat Ftthrten zu folgenden Ergebnissen: 
Injiziert man den Tieren das Chloralhydrat gleichzeifig mit d e m  
Norphin, so tritt keine ~uBere Wirkung des Norphins ein, d. h. die 
Tiere fahren fort~ auf Schmerzreize mit Schreien and Abwehrbewe- 
gunffon zu reagieren. Wenn man morphinisierte Neerschweinchen 
und weige Ratten unmittelbar nach Eintritt der AnalgeSic mit sehlaf- 
erzeugenden Dosen yon Chloralhydrat vea~iftet, so reagieren die Tiere, 
wenn s i e  eingeschlafen sind, so lange wieder auf Schmcrzreize, bis 
die lahmende Wirkung des Chloralhydrats auch auf die kurze sub- 
zerebrale Sehmerzbahn zum Vorschein kommt. Da sieh in Ver -  
suchen an enthirnten FrSschen, Ratten und Meerschweinchen ergab, 
dag alas Chloralhydrat den kurzen Reflexapparat in kleinsten Dosen 
niche erregt~ so folgt~ dab die in Fraffe stehende scheinbar erregende 
Ohl(~ralwirkung eine L~thmung ist, und zwar kann es sich hierbei 
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nur um Aussehaltung jener Grol~hirnfunktionen handeln, wslche beim 
intakten Tier die Sehmerzreizs daran verhindern, den Weg tiber die 
kurze subzerebrale ,Sehmerzbahnr sinzusehlagen. Wo abet diese 
Liihmung angreift, ob im Gehirn oder erst im Rttekenmark, muB 
dahingestellt bleiben. Damit erseheint aueh die bisher nieht ver- 
standsne Reaktion sehlafender Chloraltisre auf Sehmerzreize als er- 
kiiirt: Die Tiers sehlafen und sind infolgedessen analgetiseh, reagieren 
aber auf Sehmerzreize, weil das Chloral die sonst vom GroBhirn aus- 
gehends ttemmung der kurzen Sehmerzbahn beseitigt hat. 

III.  Versuche mit Chloroform und %~ther an morphinisie~ten Tieren. 

Naeh den Ergebnissen der mit Chloral angestellten Versuehe 
war es naheliegend, zu prUfen, ob aueh Ather und Chloroform im- 
stande seien, Tiere, welehe dureh biorphin reaktionslos gegen Sehmerz- 
reize geworden waren, innerhalb der Wirkungsdauer des Morphins 
wieder ~empfindlieh, zu maehen. FUr die M(igliehkeit, dab aueh 
~_ther und Chloroform die Eigensehaft besitzen, in ~elektiver~ Weise 
li~hmend auf dis dis subkortikals Sehmerzbahn hemmenden GroBhirn- 
funktionen einzuwirken, spraeh, der Umstand, dab in dem ersten 
Stadium der Chloroform- und Athernarkose motorisehe Hirngebiets 
oft in sinen Zustand ungehemmter Erregung geraten, weleher wohl 
am ungezwungensten dadureh zu erkliirsn ist, dab hemmende Ein- 
fiUsse yon iibergeordneten Zentren, auf welehe die ~Tarkotika frUher 
lithmend einwirksn~ als auf die ihnen untergeordneten motorisehsn 
Gebiete~ wegfallen, so dab disse zUgellos zu funktionieren beginnen, 
bevor auch sie tier Narkose vsrfallen. D a g e g e n  spraehen die Er- 
fahrungsn aus den Misehnarkossn mit Xther~ bzw. Chloroform und 
Morphin und ferner die Tatsaehe, dab man aueh mit Chloroform und 
.~ther Khnlieh elektiv auf den Sehmerz sinwirken kann, wie mit Mor- 
phin, wsnn man diese An~sthstika den Tieren in klsinsten Dosen 
zufUhrt. Dies zeigten u. a. besonders J o t e y k o  und S t s f a n o w s k a  ~) 
an .M.Kusen~ Meersehweinehen und Hunden. Sio konnten die Tiers 
mit Athsr und Chloroform gsgen die hsffigstenSehmerzreizs rsak~ionslos 
maehen in einem Zeitpunkt; in welehsm sieh disse noch Sehr gut 
spontan bswegten. Diess durch initials Dosen yon *ther und Chloro- 
form srzeugts Reaktionslosigkeit gsgen pathisehs Rsize bei intaktem 
RUeksnmark ist ~aeh dem oben Entwicksltsn nur mSglich, wenn dis 
Hemmung des GroBhirns auf dis sabzerebrals Sshmsrzbahn dm'eh 
-~ther und Chloroform nicht ausgesehaltet wird. Daffsgen sprashsn 

1/ Joteyko und Stefanowska, La douleur. Paris, Alcan, 1909, S. 108. 
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aber endlich noch die Erfahrungen der Geburtshelfer, welche lehren~ 
dab naeh ganz kurzer Einwirkung yon Ather oder namentlieh Chloro-- 
form der Geburtsakt bei vollem BewuBtsein und intakter willkUrlieher 
Bewegungsm~gliehkeit sehmerzlos und ohne ~uBere Zeichen des Schmer- 
zes verlaufen kann. 

V e r s u c h e .  
Zuerst wurde bestimmt, wie Viel Chloroform, bzw. ~_ther in Glas- 

gloeken bestimmter GrS~e, unter denen sieh die Tiere befanden, veu 
dampft werden muBte, um diese zu narkotisieren. Dann wurden die- 
selben Tiere naeh einigen Tagen dutch Morphin gegen Schmerzreize 
unempfindlieh gemaeht und nach eingetretener Analgesie den Ather- 
oder Chloroformd~mpfen in der Weise ausgesetzt, dab yon den vor- 
bestimmten, zur Herbeifiihrung der Narkose notwendigen Mengen der 
An~sthetika immer nur Bruehteile zur Verdunstung gelangten. AUe  
10 Sekunden wurden die Tiere rasch auf ihr Verhalten gegentlber 
Sehmerzreizen geprUft. Das hierbei unvermeidliche geringfUgige Ent- 
weichen der Narkotika aus den Glasglocken war belanglos. Denn 
die Tiere fielen raseh~ lange bevor die vorbestimmten Mengen Ather,, 
bzw. Chloroform verbraucht waren~ in Sehlaf. Dabei blieben Sie 
abet  yon Anfang des Versuehes an bis zum Eintreten der vollen 
Narkose auf s~mtliehe Schmerzreize ~v~llig reaktionslos. Ather und 
Chloroform verhalten sich folglieh bezUglieh der in Frage stehenden 
hemmenden Funktion des GroBhirns und der kurzen subzerebralen 
�9 Sehmerzbahn,, anders, als Chloralhydrat, indem sie jene, ~hnlich 
dem Morphin, in ganz kleinen Dosen nicht beeinflussen, diese aber 
sp~teJ: gleiehzeit!g mit  der GroBhirnhemmung lahmen. 

IV. Lokalisationsversuohe. 

S~mtliche Versuche~ in der GroBhirnrinde Zentren zu umgrenzen, 
in denen die Schmerzempfindung entsteht~ sind bisher miBlungen. 
Hier~ber sagen J o t e y k o  und  S t e f a n o w s k a  1) in ihrer Monographie 
tiber den Schmerz folgendes: 

�9 Pour la conduction dans le cerveau, los physiologistes ont gtabli 
que l'excitation des eireonvolutions autres que cellos de la rggion rolandi- 
que'ne pouvait provoquer de sensations douloureuses. On pout impun~- 
ment eautgriser, ou exciter ~lgetriquement les lobes-frontaux, fomporaux 
at oeclpitaux~ sans amener de rgaction de l'animal. La rgaction g~ngrale 
est immgdlate d~s qu'on excite los rggions rolandiques. Pourtant cela ne 
signifie pas d'une mani~re absolue qa'elles sent le sigge des sensations 
douloureuses; clles pourraient se comporter, suivant la remarque de 

1) Jo t eyko  und Stefanowska,  La douleur. Paris~ Alcan, S. 98ff. 
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Ch. Richer ,  eomme des nerfa sensibles et non eomme des eentres de 
la aensibilitfi ~ la douleur. D'ailleurs, les animaux auxquels les rg- 
glens rolandiques o n t d t d  enlevges ne sent nullement insensibles /t la 
douleur. 

D'apr~s B e e h t e r e w ,  il y a u n e  loealisation du aens de la douleur 
dans eertaines rggions do la pgriph4rie eortieale. Ce serait vers la troi- 
slime et la quatri~me eireonvolution du pli eourbe, entre le bord externe 
du gyrus sygmoide et la pointe du lobe temporale. Mais il reconnait 
que la sensibilitd~ apr~s la destruction de ees partiea~ esi plut6t diminue 
qu'abolie. 

E. L a h o u s s e  s'explique de la fa~on suivante: 
Lea nerfa de la sensibilitg douloureuse se distribuent clans l'deoree 

egrgbral% probab10ment aux lobes temporauxj braolliaux et paridtaux. 
On eonnait toutes lea diffieultgs @'out reneontrd les dtudes sur les 

loealisations edrdbrales; il ne faut done pas s'dtonner qu'-il existe encore 
aujourd'hui de nombreuses contradictions quant au sibge central de la 
douleur. <~ 

Bei den bier in Frage kommenden Experimenten an kleinen 
Tieren konnte es sieh natUrlich nur datum handeln, zu untersuehen~ 
ob sieh grtil]ere Rindengebiete als Angriffszentren der e lekt iv  sehmerz- 
d~mpfenden Morphinwirkung abgrenzen lassen wUrden. Als solehe 
kamen zun~iehst in Betracht a) die vordere und die hintere H~lfte~ 
b) die linke und die reehte Seite der GroBhirnrinde. 

1. O p e r a t i v e  A b g r e n z u n . f f s v e r s u e h e .  

�9 13. III. 1920. Einem Meersehweinchen Nr. 1 yon 228 g Gewieht in 
~thernarkose die vorder% einem anderen, Nr .2 yon 235 g Gewicht~ die 
hintere Halfte der Groghirnrinde entfernt. 

15.--16.  III. Beide Tiere verhalten sieh gegen Sehmerzreize gleich 
und wie normate. 

17. IIL 6 h 56' a .m.  Beiden je 0~02 g Morph. hydrochlor, subkutan 
injiziert. 

7 h 32'. Meersehweinchen Nr. 1 unempfindlieh geworden. Meersehwein- 
ehen Nr. 2 reagiert noch etwas auf Sehmerzreize. 

7 h 40'. Beide gleiehmagig unempfindlieh. 
18. III. Vefsuehe mit denselben Ergebnissen wiederholt. Hierauf 

Yleerschweinehen Nr. 1 in Xthernarkose die hintere Rindenhalfte entfernt~ 
l~Ieersehweinehen Nr. 2 die vordere. 

19.--20.  III. Beide Tiere verhalten sieh gegen Sehmerzreize gleich 
und wie gew(ihnliche. 

20. III. 8 h 22'. Beiden je 0~02 g Morph. hydrochlor, subkutan in- 
jiziert. 

8 ~ 50' bis 9 ~ 15'. Reaktionen auf $chmerzreize bei beiden unver- 
andert. 

14 . - -19 . - -21 . - -24 .  HI. Wiederholung der Versuche. Ergebnisse wie 
in tier ersten Versuehsreihe. 
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Weitere KontroUversuche wurden an groBen weiBen Ratten an- 
gestellt und fiihrten s~mtlich zu denselben Resultaten. 

Hierauf  wurde geprtift, wie sieh Tiere,  denen man die Rinde 
einer Gr01~hirnhemisph~re entfernt hat te ,  gegenUber Schmerzreizen 
und Morphin verhalten. Eine Reihe Meersehweinchen und weiBer 
Ratten wurden paarweise in entgegengesetztem Sinne halbseitig 
operiert. 

2. IV. 1920. 8 ~ 40'  a .m. Einem ~Ieerschweinehen Nr. 1 yon 315 g 
Gewicht in Athelmarkose die Rinde der linken Groghirnhemisph~l'e in 
ganzem Umfang entfernt. 

3. IV. 8h 25' a .m. EinCm Meerschweinchen Ni'. 2 yon 335 g Ge- 
wicht Rindr der rechtcn GroBhirnhemisph~re exstirpiert. 

4. IV. Bei~le Ticre taunter. Sind yon normalen Meerschweinchen 
kaum zu unterscheiden. Bewegen sich und fressen wie diese und zeigen 
beide auf Schmerzreize dieselben Reaktionen, wr162 sich in nichts yon 
denen gewShnlicher Ticre untcrscheiden. 

5. IV. 8 h 10 '  a. m. Beiden Tieren je 0,015 g Morphin. hydrochlor. 
subkutan injizlert. 

8 ~ 28'. ]~r gegen Schmerzreize merklich abgestumpft. 
8~-45 '. Beide Tiere reaktionslos. 
4. IV. ~ 8 r a .m.  Zwei weiBe Ratten, Nr. 1 yon 225 g Gewicht~ Nr. 2 

yon 230 g Gewicht~ in Athernarkosr operiert. Ratte Nr. 1 Rinde der 
rechten, Ratte Nr. 2 Rinde der linken Grol~hirnhCmisph~ire ganzlich ab- 
getragen. 

5. IV. Sehr taunter. Yerhalten sich wie  gewShnliche Tiei'% auch 
gegen Schmerzreize. 

6. IV. Beiden Ratten 7 ~ 18' a. m. je 0,0015 g Morphin. hydroehlor. 
subkutan injiziert. 

7 h 44'.  Beide auf Schmerzreize reaktionslos. 
6. IV. Versueh mit ~ Meerschweinchen Nr. 1 und Nr. 2 wiederholt. 
2 ~ 16' p. m .  Beiden je 0,015 g Mo~phin. hydroehlor, subkutan in- 

j~ziert. 
2 h 55'. Beido unempfindlieh. 
7. IV. Zur KontroUe zwei weitere Meerschweinchen operiert. Nr. 3 

von 315 g Gewicht, Rindr links, Nr. 4 yon 330 g Gewicht~ Rinde rechts 
exstirpiert. 

7. IV. 12 ~ 05'. Versuche mit Ratten Nr. 1 und Nr. 2 wiederho!t. 
Resultat dasselbe. 

8. IV. Meerschweinehen Nr. 3 und Nr. 4 verhalten sich beidr gleich 
und wie normale Tiere. 

9. IV. fib 55' a .m.  Meerschweinchen Nr, 3 und Nr. 4 morphinisicrt. 
Jedes erh~lt 0,018 g Morphin. hydrochlor, subkutan. 

7 ~ 32'. Beide g~gen Schmerzreize uncmpfindlich. 
10. IV. Wiederhohng. Verlauf des Yersuehes wie am 9. IV. 

Es soll n icht  unbemerkt  bleiben, dab sich ira Verlaufe der Kon- 
trollversuche zwei Meerschweinchen fanden, deren Verhalten naeh der 
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einseitigen Operation yon dem eben gesehilderten der meisten Tiere 
abwieh. Bei dem ersten dieser Tiere, welehem die Grol~hirnrinde 
links enffernt worden war, land sich auf der rechten Seite eine etwa 
yon der H0he des RUckens bis gegen die Mi~te der Bauchseite sich 
erstreekende gUrtelf~rmige Zone yon 2 cm Breite, ziemlieh genau 
mitten zwisehen den vorderen und hinteren Extremit~ten, innerhalb 
weleher Schmerzreize keine Reaktionen ausl0sten. Beim zweiten, 
welches auf der rechten Seite operiert war, zeigte sich die linke 
K0rperh~lfte yon der Mitre des Rumpfes an stumpf. Beide Tiere 
blieben lange am Leben, wiesen jedoeh zu keiner Zeit tin yon dem 
eben beschriebenen Zustand abweichendes Verhalten auf. Die Sektion 
best~itigte in beiden Fallen das vSllige Fehlen der GroBhirnrinde links, 
bzw. rechts. 

13. IV. 1920. 4 ~Ieerschweinchen und 2 Ratten (Meersehweinehen Nr. 1 
ohne vor/lere~ Meersehweinehen bTr. 2 ohne hintere Groghirnrinde, Meer- 
schweinchen ~r. 3 ohne linke, ]~Ieersehweinchen ~r. 4 ohne reehte Grog- 
hirnrinde, Ratte l~r. 1 ohne linke~ Ratte Nr. 2 ohne rechte Grol~hirnrinde} 
werden zwisehen 7 h 18' und 7 h 21' a. In. in gewohnter Weise roorphinisiert. 

7 h 55'. Alle gegen 8ehmerzreize unempfindtieh. Erhalten zwisehen 
7 h 58' und 8 ~ 02' subkutan Chloralhydrat in den iiblichen Dosen. 

8 h 12' bis 16'. Ratten sehlafrig. 
8 h 20' bis 26'. Meerschweinehen sehlafen ein. 

�9 8 h 35'. 8~mtliehe Tiere sehlafen. Von 8 r 36' bis 8 h 45' werden sic 
auf ihre Reakt!on gegen Sehmerzreize geprtift, wobei sich alle gleich ver- 
halten, d. h. den sehmerzhaften Eingu'iff mit Sehreien, Heben des Kopfes 
und Abwehrbewegungen beantworten. 

Diese Versuche warden einige Tage sparer mit demselben Er- 
gebnis wiederholt: Hierauf blieben die Tiere 4 Tage in Ruhe and 
r dann gleichzeitig Morphin and Chloral, worauf sie s~mtlich 
unvermindert schmerzempfindlieh blieben. 

Die  Sektionen dieser Tiere ergaben, dab die Operationen in 
jedem Falle gehngen waren. 

2. Chemisehe  A b g r e n z u n g s v e r s u e h e .  

Diese Versuche wurden so ausgefiihr~ dab man das Morphln direkt 
in die freigelegte GroBhirnrinde einspritzte. Hierzu war auBer einer sehr 
feinen Injektionsnadel eine Spritze notwendig~ deren Stempel mittels einer 
besonderen Sehraubenvorrichtung um Bruchteile eines Millimeters vorw~rts- 
getrieben werden konnte~ so dab man in der Lage war~ ganz bestimmte 
kleinste Mengen zu injizieren. A~uf diese Weise wurde bei Meersehweinchen 
und groBen wei~en Ratten die GroBhirnoberfl~ehe so gut als m0glieh auf 
Morphinzentren abgesueht, jedoeh vergebens. Denn entweder erzielte man 
iiberhaupt keinen Erfolg~ oder die Tiere zeigten Zelehen allgemeiner Nar~ 
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kosel)~ denn immer verbreitete sich das l~lorphiu yon der Eiastiehstell~ 
aus auf der Oberflaehe des Gehirns und teilte sieh vom Stiehkanal her in 
verletzten Lymphspalten and kleinsten Blutgefi~llen der Umgebung mit~ wie 
aus Versuehen hervorging 7 in denen das Morphin mit l~Iaphtholgriin 7 einem 

indiffel"eatea~ stark tingierenden Farbstoff~ gef~irbt worden war. 

F o l g e r u n g e n  aus  d e n  u n t e r  IV 1 m i t g e t e i ! t e n  V e r s u c h e n .  

Die an Meersehweinchen un4 weitlen Ratten angestellten Lokali- 
sationsversuche fiihrten zu ke inem Erg~bnis im Sinne elner Zentrali- 
sation. Die Apparate der Sehmerzempfindung seheinen bei diesen 
Tieren vielmehr in der ganzen GroBhirnrinde so zerstreut zu sein, 
daB verschiedene gr~llere Rindengebiete einzeln als Sehmerzorgan 
fur die gesamte K~rperperipherie mehr oder weniger ausreichen und 
deshalb fUreinander eintreten k~nnen. 

Aus diesen Versuehen geht abet aueh hervor, dab der die sub- 
zel"ebrale Sehmerzbahn hemmende Grollhirnapparat nieht an bestimmte 
Rindengebiete gebunden sein kann~ da, wie vorn auseinandel"gesetzt 
worden ist, das Morphin _nur dort die bei den vorliegenden Unter- 
suehungen allein in Betraeht kommenden physischen Begleiter- 
seheinungen des Sehmerzes, den Sehrei und die Abwehrbewegungen, 
aussehalten kann, wo diese an die Sehmerzempfindung geknUpft, d .h .  
dutch das Grollhirn darafi verhindert sind, selbstlindig zustandezu- 
kommen. Folglieh mull in allen unter IV 1 angefUhrten F~illen die 
Hemmung funktioniert haben. Also kann sie nieht an ein bestimmtes 
Zentrum geknilpft seine). Ein soleher Parallelismus in der Lokali- 
sation zweier Funktionen sprieht nun aber sehr dafiir, daI~ beide 
miteinander im innigsten Zusammenhang stehen~ ja  vielleieht Aulle- 

1) ~_hnliche Ergebnisse erhielten R o u x u n d B o r r e 18) dutch In i ektion yon 
]tlorphin ins Gehirn yon Kaninchen, wiihrend James Bruno 4) klonlsche und 
tonische Kr~impfe auftreten sah. Dieser Untersehied dUrfte damit zu erkl~iren 
sein, dal3 Bruno das l~Iorphin tiefer injizierte, als Roux and Borrel  und wit 
~elbst, so dal~ subkortikale Krampfzentren gereizt warden,. 

2) Die zwei auf S. 270 mitgeteilteu Fiille maehen hiervon eine Ausnahme. 
Das erste Meersehweinchen, dem die Grol~hirnrinde links fehlte and das reehts 
eine gegen Sehmerzreize stumpfe Giirtelzone aufwies, muB das ,Sehmerzzentrum~ 
aussehliel31ieh in der linken exstirpierten Grol3hirnrinde gehabt haben~ wiihrend 
die Hemmung der pathisehen subzerebralen Reflexerregbarkeit noeh yon der 
intakten rechten Grol3hirnrinde ausgeUbt wurde. Beim zweiten l~leersehweineheu 
mul3 es sieh umgekehrt verhalten haben. 

3) Roux und Borrel,  T~tanos c~r6bral et immunit6 eontre le tStanos. 
Annales de l'Institut Pasteur 1898, Nr. IV. 

4) James Bruno, i)ber In]ektion yon Giften ins Gehirn. Deutseh. reed. 
Woehsehr. 1899, blr. 23. 
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rungen eines und desselben Apparates im weiteren Sinne sind, den 
Morphin in kleinen Dosen nur zum Tell angreifen, welehen aber 
Chloralhydrat g~tnzlieh ausschalten wUrde. Phylogenetisch erseheint 
dies sogar wahrsehr nnd teleologisch ist es das zweckm~tl~igste. 
Der Apparat, welcher die FUhrung Ubernimmt, hemmt den Meehanis- 
mus, an dessert Stelle er tritt. Der Sinus venosus des Froschherzens, 
weleher das Herz flihrt, hemmt zugleich die phylogenetiseh ~tlteren, 
tieferen Bewegungszentren, an deren Stelle er getreten ist. Das 
sehmerzempfindende Hirnsubstrat, welches den mechanisehen subzere- 
bralen Reflexapparat phyIogenetiseh abl0ste, wird erst dadureh, dal~ 
es jenen hemmt, zum selbstandigen und zweekm~lligen Sehutzorgan.. 

V. l~xperimente am Hunde.  

Nach AbschluB der Versuehe am Meerschweinchen und an der 
weiBen Ratte konnten noch einige letzte Experimente an einem Hunde 
gemacht warden. 

14. VII. 1920. 5 h 45' p.m. Einem 8500 g schweren Hund 0~015 g 
Morphin. hydrochlor, subkutan injiziert, nachdem er sich vorher gegen 
Stechen, Kneifen und Brennen als sehr empfindlieh erwiesen hatte. 

Innerhalb 15 1Minuten 3real Erbrechen und Def~kation. 
6 h 08'. Boginnende Abstumpfung. 
6 ~ 18'. Reakttonslos auf Schmerzroize~ verengte Pupillen erweltern 

sioh aber auf solehe. 
6 ~ 20'. 1,0 g Chloralhydrat "4- 0,005 g Morphin subkutan injlziert. 
6 ~ 42'. Sehl~ft ein. 
6 ~ 50'. Sehlaf. Reagiel~ dabei sehr deuflich auf Sehmerzreiz~, maeht 

Abwehrbewegungen i schreit und will sleh aufsetzen. Dabei werden die 
stark verengten Pnpillen welt. 

7 ~ 12'. Reagiert auf Sehmerzreize nieht mehr. Beine krahlos. 
16. u Wiederholung des Versuchs. Verlauf derselbe. 
18. VII. 7 h 20' a. m.. In Athernarkose GroBhirnrinde reehts in vollem 

Umfang entfernt 1). 
12 h 38'. Geht etwas wankend im Stall herum. T rinkt, friBt und bellt. 
19. VII. Munter. Yerh~tlt sieh auf Sehmerzreize wie ein normales Tier. 
21. VII. 7~03 ' a. m. 0~018 g Morphin. hydroehlor, subkutan injiziert. 

1) Das Sch~deldach wurde in der Mitte seitlich der Sagittalnaht trepaniert 
und dann zun~ehst auf der rechten Seite mit der Knochenzange soweit ab- 

�9 getragen~ als zur Freilegung der Hemisphere n~tig war. Dabei blieben tier 
sagittale und die okzipitalen Venensinus verschont. Die Blutungen der Diploe 
konnten mit Gips leicht verstopft werden. Sodann wurden die Dura beseitigt 
und die grol3en P!~tgef~f3e mit dem Galvanokauter verschorft. Unterbindungen 
waren nicht n0tlg. In derselben Weise wurde sparer die andere H~tfte der 
Seh~doldecke entfernt. Zum Schutze des Sinus venosus longitudinalis blieb in 
der Medianlinie des Sch~idels eine Knochenspange erhalten, 

Archiv f. experlment. P~h. ~. Pharmakol. Bd. 90. 18 
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7 h 10'. 
7 h 28'. 
7 h 31'. 
7 h 47'. 
7h 58'. 

dabei weiL 
23. VII. 
26. VII. 

Erbrechen und Defiikation. 
geaktionslos auf 8ehmerzreize. 
0,005 g Morphia. -{-- 1,5 g Chloralhydrat subkutan. 
8ehliifrig. 
Sehliift und reagiert lebhaft auf Sehmerzreize. Pupillen werden 

Versueh m{t demselben Ergebnis wiederholt. 
8 ~ 25' a. In. In Athernarkose Oberfliiehe der linken Gro~o 

hirnhemisphiire freigelegt. Ungefahr der Grenze zwisehen Stirn- und Scheitel- 
lappen folgend~ Rindenstreifen yon 1 cm Breite und 4 cm Liinge exstirpiert. 

Auf Sehmerzreize iiberall empfindlich. 
0,02 g Morphin. hydrechlor, subkutan injiziert. 
Gegen Sehmerzreize nicht in dem M_age abgestumpft wie 

doch iiberall weniger empfindlieh. 
0715 g Chloralhydrat + 0~05 g Morphia. hydroehlor, subkutan 

30. VII. 
8 h 47 '. 
9 h 17'. 

hi~her; abel 
9 ~ 20'. 

injiziert. 
9 h 45'. 
1. VIII. 
3. VIII. 

Seheitel- nnd 
5. Viii, 
6. vii i .  
7 ~ 50'. 
7 ~ 55 '  
8 ~ 15' ,  
8. VIII. 

Schli~ft. Empfindlicher geworden. 
Versueh mit demselben Resultat wiederholt. 
9 h 50' a. in. In Xthernarkose aneinandergrenzeMe Teile des 
Schliffenlappens exstirpiert. 
Auf Schmerzreize tiberall sehr heftige Reaktionen. 
7 ~ 21' a. m. ,  0,02 g Morphia. hydrochlor, subkutan. 

Nut sehr Schwache Abstumpfung, 
bloch 0~005 g Morphia. hydrochlor, subkutan injiziert. 
WKkung bleibt undeutlich. 
9 h a .m.  Reste der linken Groghirnrinde entfernt. 

1 ~. Laufbewegungen. 
9. VIII. Am ganzen Kiirper auf Schmerzreize sehr empfindlieh. Geht 

in Laufkiste herum. 
10. VII!. 6 h 52' a. In. 0,025 g Morphin. hydrochlor. Subkutan. 
7 h 25'. Keine Wirkung. 
7 ~ 37'. Keine Wirkung. 
7 h 45'. Keine Wirkung. 
13. VIII. In l~larkose Zwischen-~ Mitten anal ein Teil des Nachhil'nS 

bis in den Boreieh der Rautengrube abgetragen. 
14. VIII. Bewegt sich nieht mehr. Reagiert aber am ganzen K(irper 

heftig auf Schmerzreize. 
15. VIII. Ebenso. 
16. VIII. 7 ~ a. m. 0~02 g Morphin. hydroehlor, subkutan. Eine Wir- 

kung tritt nieht ein. Reagiert unver~ndert auf Sehmerzreize. 
17. VIII. Verschluekt sieh bei Sondenfiitterung. 
18. VIII. An Sehluekpneumonie zugrundegegangen. 

Die Experimente am H u M  best~tigen die an Meerschweinchen 
und weil~en "Ratten angestellten Versuche. Was die Lokalisation der 
Sehmerzempfindung bzw. des Angriffspunktes des Morphins und 
jene des Hemmungsapparates flit die subzerebrale Sehmerzbahn be- 
trifft~ so kann auch  beim Hund e in Rinden,zentrum, hierftir aus- 
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geschlossen werden. Wohl war nach der Rindenexstirpation im 
Bereieh der Zentralfurche die Wirkung des Morphins etwas ver- 
mindert. Sie war aber immer noeh am ganzen K~rper deutlich wahr- 
nehmbar~ und wenn sie sp~ter naeh Entfernung yon Teilen des 
SeheiteN und Sehlafenlappens bedeutend herabgesetzt erschien, so 
spricht dies bei dem Fehlen des gr~Bten Teils der Gro~hirnrinde 
nicht dafUr, dab jene Gebiete Zentren flir die in Betraeht kommenden 
Funktionen seien. 

SchlieBlieh ergaben die Versuche am Hund noch eine interessante 
Besonderheit. Sie zeigten~ dab sich die Pupillen des morphinisierten, 
gegen Sehmerzreize unempfindliehen Tieres auf solche erweitern. Das 
beweil]t~ dab diese Erscheinung~ im seharfen Gegensat z zum Sehrei 
und den Abwehrbewegungen nach pathisehen Reizen, nieht an die 
Schmerzempfindung geknUpft, sondern ein selbst~ndiger Reflex ist 
und somit kein Sehmerzzeichen im engeren Sinne des Wortes sein 
kann~ wie es allgemein angenommen wird. 

Zusammenfassung.  

Kurz zusammengefaBt ergibt sieh aus Vorstehendem: 
1. Der beim dekortizierten Tier durch Schmerzreize in Funktion 

tretende subzerebrale Meehanismus der Abwehrbewegungen und des 
Schreies (Sherr ingtons Komplex der Pseudoschmerzreflexe) ist beim 
GroBhirntier yon der GroBhirnrinde gesperrt~ so daB die Schmerz- 
reize bei  diesem die motorische Seite des Refllexbogens nur tiber das 
Gro~hirn erreichen kSnnen. 

2. Auf diesen Sperrapparat des GroBhirns sind kleine, den 
Schmerz und seine Begleiterseheinungen elektiv beseitigende Mor- 
phindosen ohne EinfluB. 

3. Die elektiv dampfende Wirkung kleiner Morphindosen auf 
die nach Schmerzreizen eintretenden Symptome der Abwehrbewegun$en 
und des Sehreies ist kortikal bedingt. 

4. Die den Sehmerz begleitenden physischen AuBerungen des 
Sehreies und der Abwehrbewegungen sind an die Sehmerzempfindung 
geknUpft, werden infolge deren elektiven Betaubung dureh Morphin 
ausgeschaltet und sind daher beim normalen Tier als Zeichen emp- 
fundenen Schmerzes im Sinne Ylantegazzas aufzufassen und nieht 
als Erseheinungen nur reflektoriseher Natur (Richer). 

5 .  Dutch Chloralhydrat werden Tiere in dem Sinne gegen Mor- 
phin refraktar, als sie trotz der Morphinisierung nicht aufh~ren, auf 
Sehmerzreize zu schreien und sieh zu wehren und Tiere, welche 
naeh kleinen Morphindosen gegen Sehmerzreize unempfindlich wurden~ 

18, 
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k(innen mit Chloralhydrat wiihrend der Dauer der Morphinwirkung 
wioder ,empfindlieh, gemaeht werden. 

6. Diese Eigensehaft des Chloralhydrats ist die Folge seiner 
,elektiv, liihmenden Wirkung auf den die subzerebrale ,Sehmerz- 
hahn, sperrenden GroBhirnapparat und erkliirt die merkwUrdige Tat- 
sache, dab Tiero im Chloralsehlaf auf Sehmerzreize reagieren. 

7. Bei der wei[~en Ratte, dem Meersehweinchen und dem Hund 
scheinen die Schmerzempfindung und die Hemmung~ welche das GroB- 
hirn auf den tiefen Mechanismus des Schmerzschreies und der auf 
Schmerzreize erfolgenden Abwehrbewegungen ausUbt, in n~chster Be- 
ziehung zueinander zu stehen und Uber die ganze Gro~hirnrinde zer- 
stl"eut zu sein. 

8. Did auf Sohmerzreize eintretende Pupillenerweiterung ist (beim 
ttund) im Gegensatz zum Sehmerzschrei und-den den Sehmerz be- 
gleitenden Abwehrbewegungen nieht an die Sehmerzempfindung ge- 
knUpft~ d. h. kein Zeichen des empfundenen Sehmerzes, sondern rein 
reflektoriseh. 


